
  Presseinformation 
  Seite 1/2 

Gifhorn, 26.08.2022 
 
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt Diakonie Himmelsthür  

5.000 Euro für ein Boden-Trampolin im Haus Triangel 

Ein neues Highlight im Außenbereich: Das Bodentrampolin komplettiert den Outdoorpark am Haus 

Triangel. 

 

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Haus Triangel freuen sich über ein nagelneues 

Bodentrampolin, welches durch die finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse 

Celle-Gifhorn-Wolfsburg ermöglicht wurde. „Mit dieser Anschaffung, für die wir uns 

ganz herzlich bei der Sparkasse bedanken, haben wir die Gestaltung unseres neuen 

Outdoorparks nahezu abgeschlossen“, sagt Beate Morgenstern-Ostlender, 

Fachbereichsleitung des Hauses. „Das ebenerdige Trampolin ermöglicht auch 

Menschen mit starken Mobilitätseinschränkungen das Gefühl der Schwerelosigkeit 

oder einfach nur in den Himmel zu schauen und die leichten Schwingungen des 

Trampolins zu genießen. Natürlich sind alle erforderlichen Standards bei der Montage 
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umgesetzt worden, so dass ein Höchstmaß an Sicherheit hergestellt worden ist“, so 

Morgenstern-Ostlender.  

Für Tim Faß, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg eine 

Selbstverständlichkeit, sich den neuen Outdoorpark persönlich anzuschauen und sich 

über das Haus Triangel zu informieren: „Es beeindruckt mich sehr, welche Vielzahl an 

Möglichkeiten es hier im Haus gibt. Ich kann mir vorstellen, wie anspruchsvoll die 

Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner ist, zumal in den letzten Monaten die 

Freizeitangebote, gerade für Menschen, die in einer besonderen Wohnform leben, 

durch Corona sehr stark eingeschränkt wurden. Dass wir unseren Teil dazu beitragen 

konnten, das Freizeitangebot hier vor Ort zu erweitern und noch attraktiver zu machen, 

freut mich von Herzen.“  

Wohnbereichsleiterin Heidrun Bührke ergänzt: „Wir alle im Haus sind für die 

Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projektes sehr dankbar. Die tollen Geräte im 

Outdoorpark haben sich schon fest etabliert und werden fast täglich genutzt. Alle 

haben dabei einen riesigen Spaß.“ 

Der Himmelsthür-Standort in Triangel zeichnet sich sowohl durch räumliche als auch 

durch inhaltliche Qualitäten aus. Die inhaltlichen Vorzüge sind, dass das Haus durch die 

Vielzahl an spezialisierten Wohnangeboten und die unmittelbare Nähe zur 

Tagesförderstätte sehr enge Sicherheit und Eingebundenheit ermöglicht und 

verlässliche Betreuung, z.B. auch bei Krankheit oder in Krisensituationen, 

gewährleistet. Spezielle Wohn- und Beschäftigungsangebote werden für Menschen aus 

dem Spektrum des Autismus vorgehalten. Menschen mit sehr hohem Assistenzbedarf 

können in einem barrierefreien Bereich mit sehr geräumigen Zimmern leben.  
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